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(gntloiwung weltpolitifdKt 33erbced)crt - 
$uß ber #ejrenfütyt btt jetfe^ettben 9ftad?te. 

®te Süerfunbung btt SBo^r^tf ift in neuerer 3*Ü f*h* gefahrit<b 
geworben. £>a§ wir ober SÖo^rbeit fünben, aud> in ber oorliegenben §om, 
wirb jeber Sefer fofort ernennen. Um baß $8oW «ufjuflärett, (offen wir ben 
nt<bt su „faffenben, internationalen" @atan (preßen, ber otß obfoluf 
„immuner1' ^ier in feinen ^agebud^Ttufjeicfjnungen wahrhaft fur^tbore 
(Enthüllungen madjt. 

@eleftwort. £>er @atan §at bem #erau«geber ba« SDfanuffript 

feiner £eben«bei<bte, ba« 3abrhunbert von 1828 bi« 1923 umfaffenb, in 

Aufgaben, $u benen er ft<b au«brüclli<b verpflichtet $at, bur<b$uführen, 
bie J&anbe gefpielt. Sr entlarvt barin, alle ihre (Schleichwege auffpürenb, 

bie geheimen Veranff alter ber SÖelteretgniffe, bie in biefer Seitfpanne ben 

Srieben tmb baß ©lücf ber nichtjübifchen SÖtenfchbeit erf^ütterf «nb fehl\i%* 

lieh bur$ bie 2fn$ettelung be« SBeltfriege« für ben 3ufammenbrucb reif 

gemacht haben. 
‘Die 2(uf$eichnungen @afan« beginnen mit einer ihn nicht befriebi- 

genben 3abre«abrechmmg über feine nnb feiner Agenten irbife^e ^ätigfeit. 

©eine Srwägungen führen ihn $u ber 2(nf<bauung, bafj bie übliche bvöif<be 

SOletbobe be« Sinjelfange« ber Üftenfchenfeelen nicht ergiebig genng fei 

unb eine neue gefunben werben müffe, bie SDfaffenerfolge verfpräche. SBeil 

er ftch felbfl aber feinen SXat weih, befchliefjt er, ftch an bie 3Bei«beit 

feiner ©rofjmutter $u wettben. SDiefe empfiehlt ibt*V burch bie Vermift- 
lung be« ewigen 3«ben 2lba«ver mit ber geheimen 3Öeltregierung ber 

3uben bie Verbinbung aufjunebmen nnb ftch ihrer JjMlfe jur Verteufe¬ 

lung ber 9ttenf djbeit S« bebienen. 
tiefer 2Binf leuchtet bem ©atan ein. Sr befolgt ihn, unb e« fommt 

jur Slbfchiiefjung eine« 9>affe« in Sfteuporf unb banach in £ifli« jur 2(uf- 

flettung eine« grofjjügigen 2frbeit«plane« für ben SBeltfampf gegen ben 

3beali«mu«, ben mächtigffen Seinb be« ^ubengeifle« unb alle« fatanifchen 

SEBirfen«. 

©chon bei btefen grunblegenben Verkantungen erfennt ber ©atan 

bie teufel«mäfjige Ueberlegenbeif feiner Partner fo beutlich, bafj er am 

liebflm vom Vertrage mit ihnen wieber jurüeftreten möchte, wenn er ftch 

nicht fchämte, ihnen baburch ba« ©efübl feiner hvßtf<hen SDlinberwertigfeit 

ju verraten. 3m füllen aber nimmt er ftch vor, nur bie fefhimriffenen 

Aufgaben, $u benen er ftch au«brü<fli(h verpflichtet bat, burchjufübren, 
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im übrigen bie 2Qkacbenf<baften feiner Berbünbeten aufmerkfam gu oer- 
folgen. Sr ^offt barauS SDkeifterbafteS für ben eigenen ^eufelsberuf 
binjujulernen. 

3n ftänbiger Berbinbung mit bern jeweiligen .ßanjler bes ^uben» 
königs wirb @atan ber einzige SOkitwiffer aller oerjteckten 3(n$ettelungen 
ber jübifchen Sentralregierung «nb ihrer porigen nnb fte^t fl* alle gäben 
fpinnen, bie fte allmählich jn einem unjerreibbaren Ole^e über bie SDkenfch- 
beit fpannen. 

3b** unvergleichliche ©efchäftigkeit, Swift<berbeif nnb 
J^emmungslojtgkeit erregen mehr unb mehr bes «Satans Oleib, aus bem 
ftch mit ber 3*it ein ohnmächtiges Jpabempfinben entwickelt. Sr ifl betre¬ 
ten, als ibm klar wirb, bab für bie ebelften, am hartnäckigen oerfolgten 
unb meiftgefäbrbeten Opfer feiner Berbünbeten, bie £>eutfchen, eine 
immer ftärkere Sympathie in ibm erwart Natürlich labt es fein Teufels- 
beruf nicht §u, biefer unfatanifcben Dtegung fo weit nachjugeben, bab er 
bcn jum beutfcben Berbängniffe jtch baüenben Bemühungen 3uba0 eine 
grünblicbe Abwehr entgegenjufe^en ftch entfcblieben konnte. Sinmal nur 
oerfucbf er ben preubiftben ©efanbten beim BunbeStage in grank- 
furt a. SDk., $errn von Bismarck, $u warnen — leiber erfolglos. Sr 
freut ftch bann jebocb um fo mehr an ben politifchen Triumph«« beS groben 
Deutfcben, bie tro$ <*Her Kabalen 3ubaS unb feiner Reifer errungen 
werben, unb glaubt in bem mächtigen beutfchen $aiferrei<he ein unüber- 
w in blich es Bollwerk gegen bie SBeltoerfklaoungSgelüfte bes 3(lljubentums 
ju feben. 

Balb aber wirb ihm offenbar, in welch rieffgem Umfange auf alten 
©ebieten: in ber Politik, ber 3Birtfdjaft, ber $unfl unb SÖiffenfchaft bie 
Unterminierung bes BiSmarckfcben Sebenswerkes einfe^t unb feine fchlieb- 
liehe Sertrümmerung vorbereitet. 

£>er @atan ftcbf bie @chatten bes SBeltkriegeS berauftieben, mit bem 
3uba jum lebten @$lage ausbolt; fchwelgt nochmals in ber Befriebi- 
gung feines paffes, als ‘©eutf^lanb mit ungeheurer ^raftentfaltung auf 
allen gronten ben Sieg an ft<h reibt; rnufj bann aber boch erkennen, bab 
es ben insgeheim wüblenben Giften unb SKänken feiner $obfeinbe auf bie 
$>auer nicht gewachfen bleiben kann. 

$)er Satan erzählt, wie bas greimaurertum unb ber Sößarpismus 
bem 3ybenkonige J^anblangerbienfie leifken unb eS enblich erreichen, bab 
bie mit SBaffen nicht ju bredjenbe ^ru^burg ^eutfchlanb von innen b«r 
jermürbt unb $um Sinfkurje gebraut wirb. 
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tiefer vottfommene Triumph jübifcher üliebertracht unb Söerfchlagen«* 
heit efelt ben Satan. (Er ftehf ftch unb feine Jjpeerfcharen bttrd> bas 
überftaatliche 2(ubentum auf (Erben überftüffig gemalt unb im 2ßelt- 
ganzen übertrumpft 2>er ©ebanfe, baß er felbft gar nicht ber Satan, 
biefer Superlativ beS Q3öfen, fein fömte, bebroht ihn mit ^rrftmt. HU 
ein jiellofer Eanbftreicher burchwanbert er (Europa, bis er enbltch auf 
abenteuerliche SGßeife in fein bötttfcbeO Dteich jurücffehrt, beffen berno* 
fratifche $8erfaffung aufbebt, alle teufltfchen Agenten von ber irbifdjen 
(Ebene abberuft unb ftch ferner barauf befchränft, von ber Unterwelt her 
bie fortfchreitenbe Selbflverteufelung ber in bie J^örigfeit ber 3uben 
geratenen ©efamtmenfcbbett ju verfolgen. 

$>iefe EebenSbeichte beS Satans, bie er offenbar ju bem 3 werfe 
getrieben hat, feine EQfttfchulb an ber EDlenfchheitStragSbie im 19. unb 
20. 3abrbunbert als verhältnismäßig unerheblich nachjuweifen, tft eine 
furchtbare Tlnflagefehrift gegen bie überflaatlichen Mächte unter jübifcher 
Oberleitung geworben unb fehr geeignet, wie ein gewaltiges §anal bie 
geiftige Stacht ber Söölfer ju erleuchten unb ihnen bie gefchirft vertarnten 
Stellungen ihrer heintfürfifchen Sobfeinbe ju enthüllen. 

2Ber ftch feiner ©egner erwehren will, muß fte junächft $u finben 
wißen! 

* 

(Einige .föernftürfe aus ben „EDtemoiren beS Satans“, bie Sftenfch* 
heitstragöbie beS 19. unb 20. 2MrhunbertS, ein fatirifcher Stoman von 
JpanS J^auptmann, helfen Geleitwort uns einen Ueberbltrf über ben 
©efamfinhalt beS SBerfeS gibt, folgen nun anfchließenb. $>iefe 2(bfchnitte 
(letten groben bar aus bem Originalwerf (über 300 Seiten ftarf), beffen 
erfchütfernben Stoff jeber £>eutf<he fennen muß! (beachten Sie S. 31.) 

* 

Satan tvtrb von feiner ©roßmutter berate«* 

SÖahrßaftig, ich habe mich ehrlich abgequält, bie (Erleuchtung baraus 
*u fchöpfen; unb es wirb mir nicht leicht, $u befennen, baß nicht ich/ 
fonbern meine alte ©roßmutter es war, bie bas Schnappfchloß an ber £ür 
tiefes ©eßeimniffes entberffe. 

2(ls tch, beimgefeßrt, ihr meine Slot unb Ohnmacht geflagf hatte, 
legte fie ben Singer an ihre fcheußtiche Stafe, unb ihre Stirnhaut runjelte 
ß<h ju einer SKelieffarte beS EanbeS $irol. 
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>/3mtge, 3^*9*fknarrte fle, „biefed Problem ifl theoretifch ebenfo 
einfach, wie ed praftifch fchwierig ifl. Um biefe läfligett Seelenrettungd* 
funflflücfthen bed £i<hflönigd $u oereiteln, ift cd nur nötig, bcr Sftenf$$eit 
bcn 3bcalidmud bid auf bic fehle Spur $u entjiehen. 2fl>cr wie macht 
man bad? 2öie macht man bad??!" 

„Streng beinen -ftopf an, ©rohmuttcr," mahnte ich; „cd muh bir 
etwad brauchbares entfallen. 5öoju hätte ich bi<h bemt!" 

//Sajaja," grunjte bic Ururalte; „fo siel ift mir fchon Har: — 
man — man mühte in allen Sttenfchen bic <Pbanfafte unb — unb bic 
Sehnfucht nach bem Unftchtbaren rnorben. Sftan mühte bcn ©emein- 
fchaftdgebanfen audroften. SÖtan mühte CXleib unb Sttifjgunfi unb Selb#* 
fucht $u bcn alleinigen Rebeln ihred $>enfend unb £mtd machen. SÖtan 
mühte Swiflfetle jwifchen fte treiben, bid jeber bed anbern §cinb unb 
Verfolger würbe. 3ajaja, um bic blutrote Sahne Jpafj mühte man 
alle (Seelen fammeln, bamif alle Vielheiten jerfprengt würben. SO^an 
mühte erreichen, bah fein liebed 3ch jebern einzelnen $um SÖloloch würbe, 
bem er alle anbern in bic gehegten Sftorbarme ju legen wunfehbefeffen 
wäre." 

„(So flug bin ich auch!" ergrimmte ich. „®ie 3tef* h^e ich felbfl, 
3Öege follfl bu mir weifen! 3« *i*l ©ewalt ifl in ben #änben ber 
Oberfchicht. 3ft nicht felbfl bie grohe Srangöfifthe Dteoolution unter bem 
Setifch ber ^aiferfrone fläglich erhielt?! $>ie Vuhniefjer ber elenben 
£ichtlehre oon ber SÜJenfchenliebe ft^en wieber fefber benn je im Sattel. 
Sftit 3(rgudaugen wachen ft* barüber, bah bie SDlaffen ihre fügfamen 
$unbe blieben. 9ftit jefnt Vajonetten laufen ft* taufenb Unjufriebenen 
bie Sourage ab. Hn ben Swingburgen bed Septerd unb bed Äreujed beiht 
h<h ber Teufel bie Sähtte aud!" 

®ie ©rohmutter festen gar nicht auf mich gehört $u haben, ald hält* 
ihr ein unmünbiged ^inb etwad oorgeplapperf. 2Cudf<hliehli<h ihr* eigenen 
©ebanfen befchäffigten fte. 

„£>er Teufel taugt $u folgern SBerf nicht. TCuf Stritt unb $ritt 
flöht er auf Vorurteile. SDlan mühte eine iSampftruppe oon 3rbifchen 
haben, oon Leuten, bie gezielter wären, ft<h bad Vertrauen ber Sttenfchen 
ju erfchleichen, weil fte ald fchetnbar ©leiche unter ihnen leben." 

Sie machte eine *Paufe unb blinjetfe mich überfchlau mit ihr*n 
oerfalften klugen an: 

„3<h wühte fchon welche, ich wühle fchon — — " 
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„Sog! loö!" brängte i$; „eg foü mir auf einen pelgefutterten 
0<hlafrocf nidjt anfommen!" 

„£>ag tiBer bie ganje ©rbe verbreute ©afivolf, bag bie tagten aller 
Stationen trägt/' fagte bie ©rofjmutter; „innerlich aber hoch soll £a# 
unb J^offa^rt ift feinen ABtrtgvölfern gegenüber. £>ag eg fo vortrefflich 
»erficht, jt<h vor ben Mächtigen ju frümmen unb bemütig §u tun, inbeg 
eg ftch für bag augerwäblte $8olf bäU unb jähe an ben Aag glaubt, ber 
ibm bie unbefchränfte Jperrfdf>aft geben foü über alle Staffen unb Sungen. 
©iefeg S3olf, bag ftch 2feghpteng fchwarje Sftagierfünfie in feinen talmu* 
bifchen Ambitionen big heute bewahrt hui unb bem SRatnmon bärig ift. 
©iefeg 95olf, bag in ben 3abrtaufenben feiner Achtung Sfleiger in 
allen fünften ber Söerfteüung geworben ift unb gelernt bat, unaufftnb* 
liehe 0chleichwege ju geben, liftiger alg ber §u<hg, heimlicher alg bie 
0<hlange, — ©öbnehen! Söbnchen! mir fcheint, bu ball*b an ben 3uben 
erfolgverfprechenbe Reifer, wenn bu bir einen Heerbann aug ihnen 
ma^en fönnteg." 

„Äübne ^ttäne ju entwerfen, Tlbnfrau, iff nicht fchwer," fagte ich unb 
hing bie Sarve grinfenben 0potteg vor mein !Ängeftcht; benn man foü 
grauen niemalg merfen laffen, baf man bie Ueberlegenbeit ibreg Ster* 
ffanbeg anerfennt. ,/Du vergibt nur bie ^leinigfeit, grau ©rofjmama, 
bafj bie 3uben auch beul noch fab überaü unter ben Golfern in einem 
unjtchlbaren ©betto auggefperrf ft^en wie tn ^eflguartieren." 

„Unb bennoeb vermocht haben, Scanner ibreg Q3luteg ju 95if<höfen 
unb Zapften $u machen, einen ber Seiden auf ben 0tubl beg ©rob* 
inquiftlorg $u fefcen unb wag ber fonberbaren ©rfcheinungen noch mehr 
f!nb," fagte bie Ururalte. „0ieb hoch $u, wie bu eg mach ft, mein Sieber. 
©» bift ja ber erfahrene Jperr ber $öüe. 3<h habe bir nur einen Zip 
geben woüen." 

„3a, ja, — ich hin auch febr bafür verbunben," fuchte ich b* ju 
begütigen. 

„93on brut auf morgen iff bag natürlich uicht $u machen," lenfte 
be verföbnt ein. „©in fleineg 3abrbunbert von SSttenfchenjabren wirb 
eg wohl bauern, benn eg wiü untüchtig unb grünblich unterbaut werben. — 
SBeifjt bu wag? 0prt<h hoch mal mit Tfyagver barüber." 

©afan gewinnt ben ewigen 3«ben al$ Vermittler* 
Sttit bem Sauberfpiegel beüte ich algbalb ben 2(ufentbaltgort beg 

ewigen 3uben feb* 
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3<h fab ihn in einem 0<biffSfontor im J£>amburger £afen, wie er 
um bie Dteifefoflen nach Tlmerifa fetlfc^te. 

0chnell flieg ich ins Sreie, Breitete meinen Hantel auf bie (Erbe, 
legte mich längelang barauf unb befahl ihm, mich norbwärts $u ber 
granen J£)anfeflabt jn tragen« 

Tlbasoer flanb nacbbenflicb am Äai nnb lugte nach einem Viermajter 
aus, ber weit braußen oor Tlnfer lag, at$ ich in ber (Erfcheinung eines 
ebrfamen Äaufberrn an ihn $erantrat. 

„(Ein fcbönes unb jlattlicheS 0<hiff, bem man ftch unbebenflich ju 
weiter Saf>rt anoerfrauen mag," fagte ich. 

"Der Tllte noenbete ben .föopf ein wenig über bie 0$ulter, f<bnüffeite 
unb fcbieite bann unter ben fchweren Bibern nach meinen wohl' 
bef(bubten Süßen. 

„Dlijr ift ju febn, aber ju riechen bifte, 0atanaS," fagte er ganj gleich* 
gültig, als wäre es bas Eanbläufigfie oon ber SBelt, bem Teufel im 
Jg>aBif eines na<b lefcfer DJlobe gefleibeten ^P^tliflrerö $u begegnen. 

„3<h hätte £uji, bie Ueberfabrt mitjumacben, TlbaSoer," erwiberte 
ich ibm; „f<bon oorber inbes möchte i<b einen gar mistigen Jpanbel 
mit bir Befprecben." 

„Diu, was wirb es f<bon fein?" fagte ber 3ube. 
9Bir bummelten gemä<blt<b nebeneinanber auf eine DJlote btttauö, 

bie menf<benleer war. SDie 8luf$eit war ba. (Sin fräftiger Olorbofl 
wühlte bie 0ee auf unb warf hob* SÖetten auf ben 0teinbamm. 

DBamrufe Vorftdjtiger liefen bunter uns fytt; fte mögen wohl bann 
mit offenen DJläulero uns nachgeflarrt unb fnief(blotternb fromme ©ebete 
gesammelt b^Ben, als ber DBinb $um Drfan geworben war, ohne bocb 
oie beiben DÖanberer auch nur Haarbreit oon ihrem DBege abbrängen 
*u fönnen. 

„3ch tritt zu bir ganj ohne Jptnferbalf fprechen, Filter," begann ich; 
benn ich wußte, baß ber geriebene Sweifaufenbjäbrige aße oerfchwiegenen 
Vorbehalte bo<b wittern würbe. ÜDann aber hätte tch gewärtigen müffen, 
baß fein erwachtes Mißtrauen $u einer enblofen Verf<bleppung ber Ver* 
flänbigung geführt hätte. 3lfo befleißigte ich mich einer gang fchltchten 
unb unjweibeutigen (Erflärung meines DöunfcheS. 

Ueber unaufmerffames Süßeren mich JU Beilagen, hatte tch wahrlich 
feine Urfache. Dlie hätte ich gebacht, baß bie grenzenlos müben klugen 
bes Dlubelofen je fo lebhaft aufleuchten fönnten. Verbiffene 0<halfbeit 
zucfte um ben breiten DJtunb meines Begleiters. 

7 



„3öa$ fagff bu bajn, ^fasver?" fragte ich fchliefli<h. 
„3öa$ fott ich ba$n fagen?" leitete er feine Antwort ein, nnt noch 

einige Sefnnben j«r Ueberlegmtg §n gewinnen. ich nicht ©rmtb, 
bir ben 0ieg $n wünfchen? $ab’ ich nicht ©rmtb §nr Unjnfrieben* 
feit mit bem Urewigen? @oll e$ mir vielleicht feine ©enugtunng fein, 
wenn ich’s erlebe, baf ftnb gegangen alle 0eelen ber Eebenbigen ben- 
felben 2öeg wie bie gefallenen (Engel, nnb ber grafe Jperr mnf liqut- 
bieren fein ©efchäff ber (Erlöftmg mangels Sftaffe nnb £nnbf<haft? — 
9fu, (Spaf I — ötnr ä biffel fpät iS bir gefommen bie (Einftcht, baf 
bn fannft nid^t leiften eppes Jpalbes nnb eppes ©an$eS, wenn bu 
nicht faff bie Unterffüfcnng non meinem 93olf. Sftnr 3frael iS Reifer 
in ber 3fthfettfnnft unb in ber SBBürfelfnnff nnb in ber ©olbmacfyerfunft 
nnb hat barnit bie ©ewalt, $tt entfeffeln nnb ftch bienflbar $n machen alle 
Kräfte ber irbifchen (Ebene, ^ann fein, jehf iS es ä — was weif 
ich! — vom 3Beltvermögen, bas ftch fat gefammelt bei 3nba. SOtit ber 
3eit wirb es anjiefn baS erfte Viertel imb bas jweite tmb bas b ritte — 
nnb biefe brei, fe werben freffen bas lebte, nnb bann wirb es nnr noch 
geben ben golbenen Tempel mit bem @e<hsflern nnb ringsfernm nip als 
Bettler. $>as wirb fommen ganj allein ans bem jübifchen .ßöpfche, wenn 
bie 3*it wirb erfüllt fein. @oll es banern noch tanfenb 3afr, — nn, 
wa$ tnt’s?!" 

„£>n rnnft mir nicht mit ben alten ^Praftifen fommen, Ahasver/' 
rügte ich halb belnffigt tmb falb verärgert, — „wie bie furnierigen 
fänbler, bie altes fehlest machen, was fe fanfen follen, nnb alle* über 
ben grünen £lee rühmen, was fte an ben 3ftann bringen müßten. 3ÖaS 
wiegt bas ganje 9ttenf<hh«itsvermögen gegen bie verborgenen @(fäfee 
ber Unterwelt! Unb baS weift bn hoch anch, baf es eine Äleinigfeit für 
mich iff, Sftenfchenbefth vom Sfteer verfcfiingen ober von Sener nnb 2(f<he 
verf<fütten ju taffen! SBenn ihr felbft alles fier oben an euch gebraut 
habt, fo feib ihr bod? noch elenbe Locher gegen mich. SO^ein ift bie 
SOttacht über alles ©olb. SBer ihm fein J&erj verfchworen J^at, tnt gnt, 
nm meine Sremtbfchaft $n werben.'' 

Ttyasver grinffe mich fo nnverfchämt überlegen an, baf ich ihn gern 
erwürgt fätte; aber ich erinnerte mich noch rechtzeitig ber 2CnSftchtS* 
lofgfeit biefeS $8erfncheS. 

„3 s SDtofes nicht gegangen burd) alle ©rabe ber SDtpfterienfchnlen im 
£anb Tfegppten?" fragte er. „#afl bn vergeffen ba$ 35n(f ^otf? SBeiff 
bn nicht, baf immer noch ftnb lebenbig im 55olf 3nba bie grofen Q3e* 
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fchwörungöformeln unb btt Jpößenjwang? — 2Bemt e* wirb gelten ju 
meffen bie Kräfte $wif<h«t bem auoerwäßlten Voll unb bir, — wer wirb 
fein ber ©tariere, ©atana*?" 

Verbammt! 3a, er fonnte leidet ruhmrebig fein, biefer ewige 2öan* 
berer! 9?ur $u gut wußte ich, baß ich mich auf einen Sßfachtftreit mit ben 
©einigen nicht eintaffen fonnte, — jeljf noch nicht. trugen ffe bocß gar 
meifferlich ben SDfantel auf beiben ©Nultem unb forgten bei aßen ihren 
Teufeleien feßr vorftchtig bafür, baß bte Verbinbung mit oben nicht 
abriß. 

Sreunbfchaftlich fd)ob ich meinen 3lrm unter ben be* Tlßaover: „T)a* 
gehört hoch wirflich nicht weiter* (So banbeit ß'<h um ein glatte* 
©efchäft. 3<h werbe meine Sorberungen fteflen, bu wirft beine §or* 
berungen fleßen, — wir werben un* einigen . . ." 

„5Ba* fann ich faßen Sorberungen?!" wehrte ftch 2lho*ver; „bin ich 
ber verborgene $önig ber 3u^en au* bem ©tamme £>avib? Vin ich ber 
J^err $an$ler ober einer au* ben $>reihunbert? — % ganj ä Heiner 
Sfftann bin ich, tva* nijr hot $u wößen unb $u fagen. ^Cßerßöchfan* ich 
fann fielen ben Vermittler, bamit bu fommft vor bie richtige Tür 
unb fannft fprechen mit ben ©ewaltigen." 

„£>u bift ju befcheiben, TlßaOver," fchmeichelte ich. „(Sin Sftamt von 
beinen (Erfahrungen, ber größte SOfarthrer feiner Dtaffe, foßte feinen 
maßgebenben (Einfluß haben bei ben ©roßen feine* Volle*?" „Vu — 
(Einfluß! — wa* ßeiffa (Einfluß?" bläßte ft<h ber Uralte mit fettem 
©chmunjeln. „2öenn ich tverb’ haben etwa* $u fagen ober ju raten, 
wa* bie SBeifen werben für gut befinben, — freilich werb* ich hoben 
(Einfluß. 2Benn fte aber werben urteilen bie SGÖeifen: wa* ber alte 3üb 
ß<h hot au*geba<ht, i* ä ©tuß, nijr al* ä ©tuß, — wo bleibt mein (Einfluß?" 

3*ßt erft würbe mir flar, einen wie fchweren ©taub ich biefen SSfla* 
giern gegenüber hoben würbe. Süßlich ober reijfe e* mich erft recht, 
an ihrer Uebertölpelung mich ju verfuchen. 

,/Xuf eine Tonne ©olbe* foß e* mir nicht anfommen," fagfe ich, 
„wenn bu mir eine 2lu*fpra<he mit eurem heimlichen Könige ermöglich^." 

^Ibweßrenb hob ber ewige 3Öanberer bie $änbe gegen mich, fchütfelfe 
heftig ben .ftopf unb belferte in ßöchfar (Entrüfamg: 

,,^ein Unreiner barf treten j'emal* vor ba* Untlify be* (Erhabenen! 
Vur bie ©ewaltigfan fennen ißn unb bürfen fchau n bie ©onne feiner 
SÖfajeffät, wenn er für gut befinbet, baß er fte ruft." 
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(Er prefjf e bie $anbfläcpe an feine ©firn unb verneigte ftd) breimal 
gen Offen. 

3<h füllte mich gebrungen in lächeln, ba i<h mir rorfMfe, mte ich 
eineß *£ageß biefem (Erhabenen ebenfo ben nmbreben mürbe, mie 
allen profanen. 

„2Öie iß mif ber Zürnt/* forfchfe Tlhaßoer, „wenn i<b bid> merb 
bringen ror ben $errn .ßanjler, maß iß ber SDTäehtigjie nach bem Äönig?" 

„Tluch bamif mill ich jufrieben fein/' fagfe ich. 
„Tiber neunhunberf Saufenbfeile muh eß fein fein baß ©olb," hau* 

helfe ber Tllfe; „mu§ geliefert »erben auf Tlbruf, loco nach meiner 3Bahl 
frachtfrei 

„©nt, einoerflanben," fiimmte ich in, „wenn bn mir biefe Tlubienj 
innerhalb ton oierunbjmanjig ©tunben oerntittelff." 

„Sftebbich," fpötfelte Tlhaßoer, „brei biß »ier 2Bo<hen brauet baß 
©ehiff. 3ene* iß in Olendorf." 

,,3öir oerjiehten auf baß ©Cbiff," erklärte ich. 
3n$mif<hen mar eß bunfle Sftachf gemorben. SÖir maren gan$ allein 

an ber .ßüjfe. 3<h fprad> meine Sormel unb fiampffe mif bem guüe, 
SÖenige Tlugenblicfe fpäfer hörte ich fchon meinen $)ra*henmagen bureh 
bie £uff beranfaufen. 

©et (Satan fpttdjf wt bem geheimen Zottig bet 3ubett 
unb ben 27 SSßeifem 

„SDleine febr merten Herren!" begann ich; ^bei ber aufjerorbentliehen, 
baß -iSftenfebenmaü fo erfiaunlicb überfieigenben Klugheit, bie ©ie bureh 
taufenbjahrige ©ehulung in 3brcn köpfen außgebilbef höben, feftf mich 
einß in (Erjlaunen. ©anj richtig höben ©ie ben Q3ejth ölß ben Zauber* 
fehlüffel $u allen (Erfolgen erfannt, aber bie Siebe jum ©olbe verführt ©ie 
noch tiel ju fehr, feine (Erwerbung alß ©elbjijmecf aufjufajfen unb ft<h 
baburch oon feiner jmecfmä§igen Söermenbung abhalfen $u laffen. SBohl 
ifi mir natürlich befannt, bafj ©ie in einzelnen Sailen fchon mif ©lütf 
oerfucht haben, 3b** ©augarme auch auf baß geizige ©ebiet oorjufchieben 
unb babei auch erhebliche materielle Opfer nicht $u feheuen. 3nbeffen, baß 
jinb Tlußnahmen gemefen unb unfruchtbare Unternehmungen. Söarurn 
unfruchtbar? 2Öeil f!e nicht an bie ton Millionen unb Tibermillionen 
üftenfehen eigenftnnig gehüteten SÄiefenreferooire herangefommen ftnb, bie 
lieh biß an ben SRanb gefüllt jeigen mit übernommenen Tlnfchauungen, 
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©ewohnheiten, ©itten, Herren, ^rabttionen, ©efühlswerten, Hoffnungen 
unb Befürchtungen; gefügt mit Berheifiungen, H*l&etw*rehrung, religiofen 
Beflügelungen unb Hemmungen unb vielem anberen 2(ttftquttfttenfram. 
2lus biefen Nefervoiren ber ^ttenfchheit fletgen bie ibealiftifchen fünfte 
auf, bie alle Hwe ber Waffen umnebeln, fo ftarf unb nachhaltig um¬ 
nebeln, bafi fte non ben ©efchoffen 3h**$ SBiflens, meine H***en, 9ar 
nicht ober bo<h nur in feilenden ©lücfsfäüen getroffen werben fönnen. (Es 
wirb 3buen unb mir niemals gelingen, uns bie gefamte Sftenfchheit völlig 
untertänig ju machen, wenn wir nicht mit allen geiftigen unb materiellen 
Mitteln, über bie wir verfügen, barattgehen, ben Inhalt biefer ibeali- 
fHfchen Nefervoire fpftematifch ju verfälfchen unb ihre ibealiftifchen fünfte 
in materialiftifche umjuwanbeln. ©ie müffen fleh, meine Herren, wenn 
unfere 2C0tang (Erfolg höben foü, baju entfchliefjen, nicht in bem fSftafje 
mie bi$h*r, freiwillig in ber ehemals 3hne« aufgejwungenen Befchrän- 
fung auf ben Hönbel fleefen $u bleiben. ©ie müffen bie taufenbfältigen 
Sttöglichfeiten auSnü^en, an bie Kanäle unb Dtohrleitungen ftth heran- 
jufchleichen, burch welche bie Sührer ber SOlenfchheit biefe ibealiftifchen 
Nefervoire befiänbig auffüllen. 

5Bir fchreiben je^t bas bürgerliche 3ahr 1828. ©eit 105 fahren 
hat man 3h»en bie volle ®lei<hbere<htigung in (Englanb jugeflanben, feit 
37 fahren in Sranf reich, feit 25 fahren eine tvenigftens teilweife 
(Emanzipation in SDeutfchlanb. Hönb aufs Her*: höben ©ie feitbem irgenb 
etwas Nennenswertes unternommen, um wenigflens in bie aüerwichtigfte» 
$ätigfeitsbe$irfe beS öffentlichen £>ienfteS, bie hoch fafl ausnahms¬ 
los freiflehen, hineinjufommen? — §aft nichts höben ©ie unternommen! 
3mmer noch h*h*u ©ie wie abgetriebene ©chweifhwnbe ben ©puren beS 
golbenen SÖilbeS nach, bas ©ie fchon in 2(egppten allein gelotff höt, unb 
bas ©ie bamals bei 3hrem 2tuS$uge in ©eflalt beS foftbaren ^Phöraonen- 
hauSrafeg unter ber falfchen T)eflaration „^hnenleichen" in ©argen mit 
ü<h fortgefchleppt höben. 

Nein, meine Herren, mit biefem furjftchtigen Berpaffen aller ©elegen- 
heiten erobert man nicht bie H*rrf<haft über bie SBelt. 3<h verftchere ©ie 
auf ©atanSehre: wenn ich für meine ©efeflen ben leiber erforberltchen 
Nachweis menfchbürgerücher SBohlgeborenheit unb Berftppung erbringen 
tonnte, bann wäre ich längjt babei, alle Sttiniflerien unb Tlemter, Nichter- 
fammem unb Tlnwaltsbureaus, alle Sehrflühle ber Univerftf äten, ben 
©tanb ber Sfftagifter unb 2(erjte, bas gefamte ©chrifttum, vor allem 
bie Nebaftionen ber ©ajetten, unb alle fchonen fünfte, bie Sogen beS 
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Sreimaurertums unb alle onberen geheimen Orben mit Leuten meinet 
©tammeS zu burebfehen, fa ju überfebmemmen! Das mürbe ich getan 
haben tmb noch tun, wenn ich gemifj märe, unter ben SÖkeinigen über eine 
fo reiche AuSmahl tüchtiger Köpfe verfügen ju können, mie ©te, bureb 
ben f auf enb jährigen Swang zur Konzentration auf alle J£)anbelsfcbii<be 
bis zur Süollenbung gefcbult, es zweifellos oermögen, 

3« melcber beneibensmerten Sage ftnb ©ie bureb ihre oolflicbe Auf¬ 
teilung auf alle Stationen angeftebts ihrer unfehlbaren inneren Söer- 
bunbenbeit! Die ganze ©rbe könnten ©ie mit einem Sftefc oon Agenten 
überfpannen, fo bafj ftcb bie febeinbare Slucbauömirfung 3h**r nationalen 
Serriffenbeit als eine gerabezu ungeheuerliche Q3egünfiigung in bem 
Augenblicke ermeifen rnüfjte, in bem ©ie beginnen mürben, bie Durch- 
bringung ber 2Dlenfebh*il mit materialifkifcben ©ebanken ebenfo zu zentrali- 
fteren, mie ©ie ben ©elb- unb ©üferoerkehr über alle Sanbesgrenzen 
hinaus bereits jentraliftert b^en. 

Die ©banne biefer einen Otaebt reicht felbftoerftänblicb nicht aus, 
auch nur in rohen Sügen ben SDkobilifterungSplan alter Kräfte, bie 
aufgebofen merben müßten, burebzufpreeben. ‘Das mufj ber reiflicbfien 
©rmägung 3h***t aüerbefäbigfien Köpfe überladen bleiben. 3<b ftelte 
mir oor, bafj bie ArbeitSppramibe in einer internationalen Drganifation 
gipfeln müfjte, bei beren oberfier ©teile alle Reibungen oon SBicbtig- 
feit, mögen fte melcbeS menfcblicbe Tätigkeitsgebiet auch immer betreffen, 
aus allen Teilen ber ©rbe zufammenlaufen müßten — unb baS mit folget 
©cbnelligfeif, bafj ft* bort früher noch als in ihrem Urfprungslanbe be¬ 
kannt mürben. 3<h feile wir oor, bafj biefe ©pi^enorganifafion bie SDkög- 
liebkeit haben rnüfjte, ihre in ftrafegifebe unb taktifebe befehle gekleibeten 
©ntfcbüefjungen mit ber gleichen ©cbnelligkeit bas ganze ükeh ber ©in- 
gemeihten unb $8erf<bworenen burcbfliegen zu laffen. Sftoebmals aber 
betone ich, bafj alle biefe ©ntfebliefjungen kein Stet für miebtiger anfehn 
bürften, als bas ber Unterminierung aller meifjmagifeben SBorfkeflungen 
im Denken unb Sühlen ber gefamten SOkenfcbheit. Der ganze Komplejr 
biefer meifjmagifeben SBorfeflungen mufj zerl^mmert merben. Otur auf 
biefem ©h<wS, meine Herren, glauben ©ie mir baS, merben ©ie 3h**# 
Thron aufzuriebten in ber Sage fern." 

3e^f enblicb fy&tte ich bie ©enugtuung, meine blafterten unb über¬ 
heblichen Suhörer aus ihrer ©tarn ermaebt zu fehen. SBie gefebert 
fprangen fte oon ihren ©effeln, unb es mar übermältigenb komifcb, mie 
bie angelernte Diplomatenruhe unb meltmännifcbe ©ebunbenheit oon ber 
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ataoiftifch temperamentootten Sap^cligfeit nnb bem »erwirrenben @pre<h* 
galopp ber Stoffe »erbrängt würben, 

@elbft ber gefrönte falomonifche Popanj frolperte geffifnlierenb »on 
feinem Stonommierffnhle nnb bellte gnttnrale Q3ro<fen in baö nnbefinier* 
bare Stogouf ber freifchenben Unterhaltung. 

Vergeblich fpihte ich bie Ohren. Seicht ein einziges 5öort vermochte 
ich anf§nfangen, währenb ich e$ boch ben Sftienen nnb ©effen ber $<m* 
pelnben Schreier anmerfte, bah ihre gegenteilige Verftänbignng nichts 
ju wünfehen übrig lief}. 

Von mir felbff nahm fonberbarer SÖeife niemanb mehr Sloti§, fo 
bah ich nah* baran war, mein Unternehmen für gefcheitert j« fyaltcnf 
nnb erwog, ob ich bnreh ein Verfchwinben nnter Bonner nnb Vlih mit 
JjMntertaffnng eineO ausgiebigen infernalifchen ©eftonfeö mich für biefe 
$öfli<hfeit$»erlehnng rächen foüte. 

$>a jnpfte mich ber ©eheimbbe Stot am Tlermel nnb trompetete mir 
ins Ohr: 

„^ornrn jn gehn, @atana$. ©ewonnen h#ft^ borgen ober ben 
anbern Sag werben ffe machen mit bir ben ^ontraft." 

5Dte Dtgamfaftott be$ 2Beltfampfe$ gegen ben 2Sbeali$mu$* 
innerlich mohl gerüffet, fanb idj mich, wie »ereinbarf, im SDtoi 1829 

$n enbgültigen Vefprechnngen mit bem &an$ler in SifUs ein. 

Vicht wenig ernannt war ich; bie ganje Korona be$ weifen StoteS, 
ja ben maöfierten .ßönigfpieler felbft anch tytt wieber »erfammelt $n 
finben. 2lnch h>ter in einem Palaff, ber an Fracht ber 3ln$ffattnng hinter 
bem in Venporf nicht jnrücfffanb. 

SDton empfing mich mit allen einem Mächtigen gebührenben (Ehren, 
dennoch lag etwas in ber 2ltmofphäre, bas mich peinlich bebrüefte. 3<h 
nahm an, bafj man grünbliche Stänchernngen mit ©toffen, bie mir 
wiberlich ftnb, »orgenommen hätte. 

$)er ^anjter nnb bie @taatsfefretäre nahmen mich in bie SDtttte 
nnb geleiteten mich an meinen piap am VerhanblnngStifche. 

3u fpät erfannte ich, bah in bas Parfett bes gnhbobens rings um 
bie Safel ein Pentagramm fnnffooll intarffert war. 3<h faf in ber Salle! 

SBie fehr ich mich auch ffränben nnb winben mochte, nichts anbereS 
würbe mir übrigbleiben, als $n ben Vorfdjlägen meiner fpffjbübifchen 
©egenfontrahenten meine Snffimmnng $n geben. 
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@ie Ratten glänjenb auch in anberer Begebung vorgearbeitef. SÖtan 
unterbreitete mir in einem rießgen Tlftenftücfe bie bis ins Äleinfte burcb* 
gearbeitete Tabelle einer wirtlich mufterbaffen Organifafion, bie mir 
fcblecbterbings nichts unbeachtet $u taffen fchien, was bie Sitte meiner 
BunbeSgen offen förbern tonnte. 

3u einjetnen fünften gab mir ber ^anjter eine münbliche Or- 
flärung: 

,,©ie feben, £>urcbtaucbf, mit welcher befonberen ©rünblichfeit mir 
bie treffe bebanbett haben. @ie mufj $u einem ber atterwirffamften 
SDtacbtinftrumenfe in unferer Jpanb ausgebauf werben. 2Bir werben 
einen groben $eit ber ©etber, bie @ie uns vertragsmäßig jur Verfügung 
$u ftetten haben, $um 2lnfauf unb $ur Steugrünbung von Stitnngen ver* 
wenben, bie atte in unferem @inne $u arbeiten haben werben. 2öir 
muffen erreichen, baß auch ber ärmfie 9Jtenfcb täglich feine Stitnng lieft. 
£>a fte ihm meift ber einzige erreichbare Hefeftoff fein wirb, fo wirb er 
gierig, von ihrer Autorität bhpttofifterf, aßet; in ftcb aufnebmen, was 
wir ihm aufjutifchen für gut batten werben. £>er 3nbalf unferer 3*i* 
tungen wirb b<h nur fo weif über ben geiftigen J^orijont bes jeweiligen 
EeferfreifeS erbeben, bab er ihm imponiert; aber nie fo weit, bab er ihm 
unfabtich würbe. 

2fn biefen formalen ©renjen wirb unfere treffe unauffällig atte 
©ebanfen propagieren, bie uns nützlich ftnb, unb atte (Einrichtungen unb 
Kräfte, bie uns bebinbern, fpftematifch abbauen. ®a wir in ber Stega* 
tion unb im @arfaStnuS unerreichte SDteifter ftnb, wirb biefe Aufgabe 
unferen Opponenten feine @chwierigfeifen machen. 

2Öir werben bas Bebürfnis bafür fchaffen, b<h über atte Vorgänge 
beS äffentlichen unb privaten Gebens aus ber täglich erfcheinenben 3*^ 
tung $u unterrichten, unb uns fo bie Beeinftuffung unb Eenfung ber 
öffentlichen Meinung ftchern. $>abur<h baffen wir uns mit einem @chlage 
in atte §ronfen einjufchieben, von benen wir bisher ferngebalfen waren 
ober uns freiwillig fernbietfen, ohne baß man uns baraus ben Vor*, 
wurf ungejiemenber ©inmifchung wirb machen fonnen. SSJtan wirb im 
©egenfeil von einer banfenswerfen Betätigung im allgemeinen 3nfer- 
effe fprechen unb baraus auf eine weitgebenbe 2(ffimiiierung ber 3uben 
mit ihren Sßirtsvolfern fchließen. Stach einiger 3«f wirb es niemanbem 
mehr auffatten, baß wir im großen SDtenf<hb*ifSorchefter alle ^nftrumenfe 
zugleich fpieten werben: SBirtfchaft unb $anbel, innere unb äußere ^)o- 
litif, Verwaltung, 3uftij unb .ßunft, SBiffenfchaft unb 3(fferwiffenftbaff, 
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Bereinswefen unb .ftlaffcb. Biemanbem wirb es fc^Itc^Iid^ bewußt wer* 
ben, baß ber 3bealiStnuS wegen fortfehreitenber Berßimmung aus bem 
Konzert oerfchwinben mtb bem Materialismus alle führenben ©timmen 
überlaßen wirb." 

£)er Kanzler legte ben ginger anf bas Mort „.ßritif", bas rat unter- 
ßrichen unb Hau eingeraßmt war, unb fagte: 

„JjMer, gürß Buria, iß ber ©tühpunft bes geizigen ©ewalthebels, 
mit beßen J^iXfe wir äße Mahrheiten unb Unwahrheiten in ihr ©egen* 
teil umfehren werben. 

$>ie meißen Menfchen ßnb ju inbolent ober ju bequem, als baß 
ße |td) ber Müße eigenen Bacßbenlens unb BeurteilenS unterziehen 
möchten. Mie ber ©cßoß ber (Erbe im grüßling nach Befruchtung giert, 
fo hungern fte beßänbig nach ber 2luSfaat ber oon anbern für fte zurecht* 
gemachten 3(nf<hauungen, um fte bann ßolz für ihre eigenen ausgeben 
Zu fönnen. 

$>iefe ©chwädje werben wir nach Jeber Dichtung hin auSnüßen. 
Mir werben bafür forgen, baß bie Maße bie ginßernis als Sicht unb 
baS Sicht als ginßernis zu fehen lernt." 

©ein ©eßcht zeigte ein fo oerräterifeßes ©rinfen, wie ich wir 
nur im oertrauteßen Greife geßatte. 

„Bon ©nglonb her überfdjwemmt man bie (Erbe feit genau einem 
Biertelfahrßunbert mit Bibeln in aßen Bungen. Mir woßen febem 
Propheten unb (Eoangelißen taufenb jübifche Dtebafteure unb Siteraten 
entgegenfe^en, bie genügenb talmubißifch herangebilbet ßnb, unb bie 
Bibelgefeßfchaft wirb ihr fchönes ©elb balb ganz umfonß oergeubet hüben." 

®ann zeigte ber Kanzler auf bie Äapitelüberfchrift „fünfte" unb 
erläuterte: 

,,©ie fehen, gürß Dturia, wir hüben brei 2(uSrufungSzeichen baßinter* 
gefeßt. (Es iß außerorbentlicß wichtig, aber auch fehr fchwierig, auf bie* 
fern ©ebiete unferen Mißen burchzufeßen. Seiber iß es fo, baß aße 
wirtlich begabten ^ünßler fozufagen (Erbpächter bes ^bealiSmuS ßnb. 
Man fann eher Berberlöwen in Bolognefer $ünb<hen umwanbeln, als 
ben ©ebanfen biefer Seute eine materialißifche SKichtung geben, ©onach 
bleibt nichts anberes übrig, als ihnen aßmählich ihr MirtungSgebief 
abzugraben, inbem man bilettierenbe latente maßlos htnauflobt unb ße 
zur Berbreitung einer Borliebe für bas Mittelmäßige unb ©eichte be¬ 
näht. £>a man ben echten Äünßlern nicht bie Ueberzeugung nehmen 
fann, baß ße mit ihrem ©cßaffen bem ©chönen unb (Erhabenen zu 
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bienen Ratten, mu§ man ihrem *Publifum ben ©tauben unb ben ©e* 
fchmacf baran nehmen, muf man bem *Pubtifum fuggerieren, bafj lebig* 
lieh ©enfation unb Unterhaltfamfett bie Aufgaben jebeo ,£unflmerfe$ 
mären, — bafj e$ feinem anbern 3«>ecfe $u bienen hüll* als angenehmer 
Serftreuung in müßigen @tunben. 

3<h benfe, bafj e$ gelingen wirb, bie Golfer gegen bte (Erhebung#* 
verfnche $um 3beafi$mu$ allmählich immun $u machen." 

„Da$ ift um fo notmenbiger," fagfe ich farfaflifch, „als bie ©enia* 
lität be$ fchaffenben Zünftlers $u ben 3b**r Otaffe verjagten Begabungen 
gehört. 2öenn 3hr* Eeufe alfo autb in ben Äimften eine Stoße fpielen 
motten, rnufj atterbings bas ©efchmacfSniveau gan§ mefentlich herunter« 
gebrücft merben." 

Das b«tt bu erfl einmal meg! bachte ich. 

2(ber fcheinbar gan$ ungefranft voltigierte ber ^anjler über biefe 
Dornenhecfe ber Ironie: 

„@ebr richtig 1 mein Surft Das Beflimmenbe ift /ebenfalls, bafj nur 
butch uns atte jene (Elemente in bie fünfte ein gef chmug gelt merben 
tonnen, burch bie fte ju Elfern bes ermünfchfen 3erfebung$projeffe$ 
merben fönnen unb fotten." 

„3öirb 3b*ten benn auch eine büiwttbtttbe 2Cn$abl von gefehlten 
(ßropaganbiflen ber SOlittelmäfjigfeit §ur Verfügung flehenV1 fragte ich* 

f/Stneifellob," behauptete ber ^anjler voll 3uverficht; „aber mir motten 
hoch lieber präjifteren: ber btenbenben Etttittelmäfjigfeit. @<hon fe^t, ehe 
mir noch ernfltich an eine fpflematifche J^eranbilbung gebacht fyabtn, flnb 
namhafte Stepräfenfanfen biefer Stiftung ans Eicht getreten. 3<b erin» 
nere jurn Beifpiel an Eöb Baruch — ." 

„Eubmig Börne, getauft!" unterbrach ich* 

„Heinrich $eine," . . . 

„©efauft, J£err «ßanjler, getauft!" 

„Belanglos," parierte ber ßanjler. „^ubentum, Durchlaucht, ifl 
Steligion unb St affe in atterinnigfter Bermengung. ^aufmaffer tfl fein 
@<heibemaffer." 

©r überließ es mir, bie Siufcanmenbung barauS ju jiehen, unb fuhr 
bann fort &u prahlen: 

„3n ber SÖtufif ift unfer 3afob EiebmanmBeer — @ie miffen: 
©iacomo Stteperbeer — eine beachtenSmerte Hoffnung." 
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„3ö, ein gefehlter £anbwerfer, ber baO ^pptfche aller nationalen 
9)tuftfen in ein gefällige* Sftofaif fefct, — ber reinffe SiLftuftf-^ofaiferl" 
höhnte ich. 

„Unb barurn eben", fagte ber Kanzler, „ein fehr fchäfcbarer $Pilot. 
®ie ahnungOlofen ©oj'im haben ihre greube an ben ihnen f<hon bekannten 
klängen wnb überfehen, bah äße* in bie 2Cuftöfung in einen Vrei 
hinauOläuft." 

„9)laler? Vilbhöuer?" fühlte i(h ihnt auf ben 3fthn. 

„3Öir werben an<h fie höben, $>ur<hlöu<ht, — jnr reifen Seit werben 
wir f?e höben," behauptete ber Kanzler, „fei e$ auch, bah wir fit un* 
au* ben Leihen ber geinbe züchten mühten. Uebrigenö finb baö fünfte, 
beren Söirfung auf einen engeren ^reio befchränft iß. Unb — um 
3hnen noch einen Stnwanb gleich norwegjunehmen — bie Tlrchiteftur 
iß bem ®eiße ihrer Seit fo ooßfommen unterworfen, bah man fie ruhig 
bem automatifchen Verfall überlaffen fann. $>enno<h werben wir ba$ 
nicht tun, fonbern fie auf bem 3Bege ber $ritif, fobalb unfer Sinfluh 
groh genug geworben fein wirb, oerbaßbornen. 

Unb nun jum Sweater, ^Durchlaucht. So gehört eigentlich in bie 
Dtubrif „reprobujierenbe ^unfi", fleht aber mit allen Voßfünßen in 
fo innigem Sufammenhang unb höt eine fo aufjerorbentliche Äraft ber 
unmittelbaren SÖirfung, bah wir ihm eine ganj befonbere Beachtung 
fchenfen muffen. ©chon bao ©chißerwort oon ber moraüfchen Inhalt 
jwingt uns aufzuhorchen. ©ie werben uno baju oiel @elb jur Ver¬ 
fügung ßeßen müffen, ^Durchlaucht. Sßtif allem Sftachbrutf müffen wir 
barauf hiuwirfen, bah fojufagen ber <hunb beO führte ßänbiger $aupt- 
afteur auf ben Brettern wirb, bie bie SBelt bebeuten. $ier iß bie einzig¬ 
artige SJlbglichfeit gegeben, burch bie beiben oornehmßen ©inneOorgane 

Zugleich in allen 3nßinftpfüfcen zu fiöbern unb alle fünfte gleichzeitig 
zu profanieren, um burch ihre oerwirrenbe Vuntheit einen Utaufchzußanb 
zu erwecfen, ber bao ganze SDtenfchwefen in ftch hweinreiht. 2ötr werben 
bemnach, wenn wir uns beo ^heöterO bemächtigt höben, ber Sttenge mit 
£ei<htigfeit auch biefenigen pfpchifchen Sinßeßungen, benen fie f!<h nor¬ 
malerweife t>erfagt, nach unb nach aufzwingen fönnen. 

(Ergo: bao ^heöterwefen muh burchau* ein jübifche* Monopol 
werben. 3(uch #on 3hrem ©tanbpunfte au$, ^Durchlaucht, foßen ©ie 
mit ben Söanblungen burcpau* zufrteben fein, benen wir beO #errn oon 
©chtßer moralifche Inhalt zu unterwerfen gebenden." 
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3$ Blätterte weiter unb las in bem HU unb muffte mir im ffißen 
geffeffen — ich, ber OBerffe aßer Teufel! —, baff ich biefern verBIüffenb 
untätigen Elaborat nicht bas geringffe mehr Bingugttfitgen hätte. 

3« einem neuen Kapitel gab ber Kanzler bann feine ©rklärung: 
„3ßtr haben hier bie Berufe zufammengefafft, mit benen bie Sften- 

fchen Befonbers häufig in Berührung kommen; ju beren Vertretern ffe 
ffch gewohnheitsmäßig in ein Vertrauensverhältnis Begehen unb ffe fo in 
bie Sage fejjen, tiefe ©inblitfe in bie gemeinhin maskierten Verhält- 
niffe ber ^nbivibuen unb gamilten zu gewinnen. £>as ffnb bie Merzte, 
bie DlechtSanwälte unb bie ©eifflichen. SSJtebijin unb JfuriSprubenz werben 
beShalB bie Bevorzugten ©tubienfächer für unfere 3ugenb fein muffen, 
ökichf ruhen werben wir, Bis wir baS zahlenmäßige UeBergewicht in 
biefen Betben Verufen haben werben. ©o werben wir ^aufenbe unb 
aBer ^aufenbe von tüchtigen Agenten nuferen Söirtsvölfern unter bas 
$>ach fe^en unb bur<h engffe Veziehungen ihre ©ffmpathien für unfere 
ganze Dtaffe gewinnen. Unfere ärztlichen unb fünffachen ©jrponenfen 
werben üBerbieS bie Schwächen ihrer Klienten mühelos erfunben unb 
uns bie 2ChnMagSlofen, menn es ffch lohnt, auch zw wirtfchaftlithen 3fuS* 
Beutung in bie $änbe liefern." 

„Unb wie iff es mit ben ©etlichen?" fragte id>, ber Sücfe f(haben* 
froh, bie fytt noch klaffte. 3tt>er auch Bas hatten ber Kanzler unb feine 
Diäte f<hon burchbacht. 

„3öir fürsten ffe nicht ftfljufehr/' fagte ber Kanzler, „©inmal 
zwingt ffe ja bie unbegreifliche -ßurzffchtigkeit ihrer OBern, zw Hälfte 
in ben mofaifchen ©ebankengängen z*t häufen, fo baff ffe amtlich genötigt 
ffnb, in einem hoffen ©rabe für bas Volk 3frael ff>rofelhten z« machen. 
Tlufferbem Öffnet ihre VekehrungSwut aßen TlnberSgläuBigen wißig bie $ür 
Zu aßen ihren ©eheimniffen. ©S wirb, wie es fa fchon immer gefchehen 
iff, voßauf genügen, wenn wir immer einige unferer heßffen ^öpfe 
burch biefe wißige Zixt hmeinfchicfen unb ffe bie hterarchifche SBürbeleiter 
erklimmen laffen. ©ie werben uns hwreichenb über aßes Sßiffenswerte 
orientieren unb bafür ©orge tragen, baff bie Vrubergefühle für bas 
2Cbwnvolk ihres ©hrifftiS Bei aßen ©ofim mehr unb mehr geffärkt 
würben." 

,,©ut! gutl" Brummte ich; „baS iff theoretifch burchaus einwanbfrei. 
HUt glauben ©ie benn, 3hr Volk, baS feit z^eitaufenb fahren faff 
nur noch Ben <$änblerBeruf gekannt hat, werbe bie geiffige ©lite feines 
VachwuchfeS nun plö^lich iu biefe artfremben Verufe entfenben?" 
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Ein hochfahrenbes SKäufpern bes gelärmten ^Potentaten lief mich nach 
feinem Elfenbeinthron htnffielen. ‘Dann $og mich ber arrogante £3licf 
bes .ßanjlers an, ber bie Sippen träufelte unb mit erhobener ©tirnme 
renommierte: 

„Die föniglicfen befehle, benen trabifionSmäfig unbebingt geborgt 
wirb, ftnb ben Ambern 3fraels in allen Staaten bes ErbenrunbeS 
bereits befonntgegeben, Surft Cfturia." 

3<h becfte meinen Dtücfjug mit ber 53emerfung: 
„Mochten 3bre Erwartungen ff<h erfüllen l — Saften ©ie mich 

weiter fehen." 
3<h las: „bie Eroberung bes üKichterftanbeS." 
„3ft 3fnen bas römifcbe Specht nicht fcfyon fehlest genug?" fragte 

ich mofant. 
„Das wohl," fagte ber Äanjler, mit einem Säbeln auf meinen 

2öib eingefenb; „oielleicbt aber läft ff<h feine Auslegung unb Anwenbung 
noch einigermafen oerfchlechtern! — bleiben wir eritft, Durchlaucht. 
2Öir müften unter allen Umftänben in ben SKichterftanb hinein. 3Btr 
muffen mit ber Seit einen fehr namhaften fprojentfafj aller dichter §u 
ftellen oerfucben. Die Golfer müften ffch baran gewöhnen, fübifcher 
3ubi(atur |u unterftehen. Das wirb ffe williger machen für ben Sag, an 
bem baS auSfcflieflich ber Sali fein wirb." 

Er fah tnir über bie ©chulter in bas Aftenftücf unb fuhr fort $u 
erläutern: 

„J^ier höben wir bas Kapitel „Sreimaurertum" eingefcfoben. Auch 
Eure Durdjlaucht bürffen barüber infolge ber auferorbentlich gefchicft 
aufrechterhaltenen $8erf<hleierung nur mangelhaft unterrichtet fein. 
Allerbings barf ich wähl bie Kenntnis oorausfefcen, baf bie Sererno* 
nialien biefes ©eheimbunbes burchwegS jübifchen UrfprungeS ftnb. 3<h 
will nur auf bas Abreifen bes ©<hur$felles bei ber Aufnahme in ben 
©efeHengrab h^wetfen, bas bie Q5ef<hneibung, alfo bie Aufnahme tn 
bie ^ampfreihen bes auserwählten Söolfes fpmboliftert. Als befannt 
barf ich auch oorausfefjen, baf bie Deoife „Humanität" nur ein Socf- 
mittel für bie unteren ©rabe unb ein Domino ben 35ehörben gegenüber 
ift. Das wahre Stet, bie Aufrichtung bes fafomonifchen SöeffreicheS, ift 
nur ben aüerhöchften ©raben befannt; aber bie gefamte Organifation ift 
fo überaus fein erfonnen, baf hoch alle trüber, bie unwiffenben nicht 
rninber als bie wiftenben, für biefes eine geheimgehaltene Stel arbeiten 
müften unb arbeiten. 
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2luß biefen wenigen Tlnbeutungen werben Sie erfehen^ Durchlaucht, 
bafj wir in biefern ©eheimbunbe eine grobe 2Crmee »on juoerlaffigen 
Solbaten bereit beft^en, obgleich bie meisten oon ihnen nicht wiffen, 
wem fte bienen. Dazu kommt, bafj eine fehr hochgeftellte nnb »erantwor* 
tungßbewufjte Persönlichkeit unfereß Bolkeß ber — Sagen wir: oer* 
borgene Papft ber §reimaurerei tft. Daß gemeinsame Dttfual aller Melt* 
logen nnb ber burch furchtbare ©ibe gebunbene blinbe ©ehorfam aller 
Gröber ihren Obern, ja auch ben ihnen unbekannten Obersten gegenüber, 
Sorgen bafür, bafj auch bie Sogenannten nationalen — ja Selbft bie f^eitt* 
bar antisemitischen Sogen feft in ben groben Kreiß eingefchtoSTen finb. Da 
Sich bie trüber auß allen Schichten ber Völker unb nicht jnm geringsten 
Steile au$ ben h^h«» nnb haften rekrutieren; ba Sie $ur ©epflogenheif 
rücfl>alf!ofeftcn Vertrauenß jueinanber erlogen ftnb: fo ftnb unß immer 
Schon auf biefern Sicheren Mege bie wertoollften Mitteilungen, biß auß ben 
Kabinetten nnb Ministerien h^rano, jugegangen. Mir haben fo Kunbe 
oon ber Vorbereitung bebenfenbSter Pläne nnb J&anblungen, oon benen 
anber ben ötächftbeteiligfen noch niemanb etwaß wubte, erhalten. Mir 
werben biefeß Spftcm nunmehr berart außbauen, bab eß mit unbebingter 
3u»erläffigkeit in allen Gelangen funktioniert. ©ß foü unß in bie Sage 
bringen, alle teifeiien Schwankungen oom politischen unb wirtschaftliche» 
Meltbarometer So rechtzeitig abzulefen, bab wir unfere ©egenmafiregein 
treffen ober bie beoorftehenben ©reigniffe an ben Börfen eOkomptieren 
können." 

„©0 ijt Sehr logifdj, 4)err Kanzler," fagte ich/ um nicht ganz unwiffenb 
Zu erfreuten, „bab Sie fytt Betrachtungen über bie Politik anfchlieben. 
(£ß gibt Sogen, bie Schon jeht wahre Brutftaften politischer 3ntrigen ftnb." 

Der OTwiSfer an meiner Seite gab baß ohne Bebenken zu. 
„Vornehmlich oon ben romanifchen gilt baß," fagte er, „bank ber 

mächtigen jefuitifchen ©inflüffe in ihnen. — Sie fehen, Durchlaucht, wir 
haben biefen ^eil ber Organisation noch nicht biß inß einzelne feftlegen 
können. Mir Sprechen hier afferbingß oon ben bereitß erkannten Ototwenbig- 
keiten, ftnb unß aber teiber noch nicht ganz barüber fchlüffig geworben, wte 
wir fte erzwingen könnten. 

©ß genügt nicht, waß wir unß bißher an Megen in bie Politik eröffnet 
ober unß zu eröffnen befchloffen haben. 3weifelloß ift eß ungeheuer wichtig, 
bafj wir unß ber Sührung ber Maffen, ber unteren Schiften, bie wir alß 
Jpammer iwt Sertrümmerung beß 2(belß unb beß befriebefen Bürger* 
tumeß benüljen wollen, bemächtigen. 
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£)ad ifl für und, bie nur im Stufe von ©olbanbetern unb rafilofen 
©ammeibienen flehen, natürlich ungemein fchwierig. (Ed fann und bo<h 
wahrhaftig nicht gugemutef werben, baß mir bad Vertrauen ber Höben 
^Raffen burch eine freiwillige Opferung unfered Steichtumd und erlaufen! 
Tlbgefehen bavon, baß unfer Zlutinftinft eine folche Dummheit gar nicht 
guließe! ©ornit muß irgenbeine — ich weiß nicht, melier 2Crf 
fie fein müßte — and unferen Steifen heraud geboren werben, bie und 
mit ber ©torie leibenfchaftlidjer Siebe für bie (Enterbten fo glanghell 
fchmücff, baß unfer wahred ©eftcht gar nicht mehr erfannt werben fann. 

Zielleicht — ed fchwebt mir nur fo vor — fönnte ed eine Tlrt 
antimaterialiflifcher .ftampffchrift fein, — voll Jpaß gegen bad Kapital, — 
voller Zerbeißungen aller irbif<ben ©lücffeligfetten für bie Hraten unb 
Tlermften, — — irgenbein utopifcber fßlan gu einer neuen 3öirtf<haftd* 
orbnung, bie alled Zeflehenbe umfehrt — —. SQÖir fucben, wie gefagt, 
noch banach, wad ba gefchehen fönnte, bad und erlaubte, gu bleiben wie 
wir ftnb, unb und bocb ald fanatifche Zerneiner unferer ureigenen Ortung 
erfcbeinen ließe« — Tiber — wir werben bad SRidtfige fchon noch finben, 
benn wir ftnb und gang Har barüber, baß unfer Zergicht auf bie J£>errfchaft 
über bie ^Raffen, bie revoltiert werben müffen, gang unmöglich ifi" 

,/Dad febe ich ein/' fagte ich; „unb td? gweifle feinen Tlugenblicf 
baran, baß 3fmen — entfcbulbigen ©ie — eine veüfommene Teufelei 
fchon noch einfallen wirb." 

3<h lad weiter: 
„(Ed muß unfer Zeftreben fein, fobalb wir bireften ober inbireften 

Einfluß auf bie öffentliche $anb gewonnen haben werben, einen beflänbig 
wachfenben ©elbbebarf ber ©taaten berbeigufübren, um ben ©teuerbrucf 
immer läftiger gu machen unb bamit bie allgemeine Ungufriebenheit mit 
ben ^Regierungen gu fchüren. 

Kriege werben nicht nur wegen bed Tlberlaffed von Seit gu Seil 
angugetteln fein, auch nicht allein wegen ber Übeln Zegleiterfcheinungen, 
bie viele erfchüttem unb verbittern, fonbern vor allem um ber Swangie«* 
rung ber großen Tfnleihen willen, bie von ben friegführenben ©taaten 
gemacht werben müffen unb ihre Zölfer in bad Zerßältnid ber Sin#- 
hörigfeit bringen. Tlld Tlrmeelieferanlen werben wir bafür forgen, baß bie 
von und bargeliehenen ©ummen aldbalb in unfere .$änbe gurücffließen. 
dennoch werben bann bie Zölfer unfere ©chulbner bleiben unb um fo 
abhängiger von und fein, weil wir bie unumfchränffe 9Ra<ht haben, burch 
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bte Entwertung ihrer ©chulbverfchreibungen an ben £3örfen jeberjeit einen 
faft unwiberftehltchen Drucf auf fte auOjuüben. 

3n all bem j'eboch erfchöpfen ftch noch nicht bie Süorteile, bie wir au$ 
ben friegerifchen Vermittlungen unferer SBirtOvölfer jte^en werben. @ie 
geben un$ gleid^geitig bie Sttöglichfeit $u fprunghnften <Prei$bilbungen in 
ber ^Privatwirtfchaft unb ju enormen ©ewtmten au$ bem ©chleich- unb 
.ßettenhanbel, ohne baß wir al$ bie ©chulbigen babei erfannf werben. 
Die natürlichen Auswirkungen ber ftch barauS ergebenben SRißftänbe finb 
vielmehr Erbitterung unb abfällige .ftritif an ben SRaßnahmen ber Regie¬ 
rungen, unb auch babureß wirb wieber bie Straffung berfenigen Atrno- 
fpbäre vorbereitet, beren wir für unfer Enbjiel bebürfen." 

„Es ift uberflitfftg, baß t<h von allen biefen Entfcßließungen Kenntnis 
nehme, EjrjeHenj/' fagte ich unb flaute bie Afte $u. „@ie haben alles fo 
wunberhäbf<h auSgetftftelf, baß ich feßon nach biefen koftbaren groben über 
bas ©efamtergebnts gan$ beruhigt fein kamt." 

3m ftillen bachte ich: wenn ihr bas aHe$ gewiffenhaft fo burebföh^t, 
wie ihr es euch vorgenommen habt, bann werbe ich für euch einige 
Ouabratmeilen ber Jpöße auf faufenb ©rab Eelftus anheijen taffen l 

Der ^anjler hatte bie Akte an ftch genommen unb legte fte feßt wieber 
aufgefchlagen vor mich hi«: 

„Dann barf ich @ie wohl bitten, Surft Ruria, 3ßre Unterfchrift $u 
geben —— 

Stfle QSegegttuttg mit 

Als ich in bem rieftgen @aal mit bem ^anjler allein war, birigierte 
er mich in eine Senfternifcße unb machte ein liebenSwürbigeS Söerbegeftcßt. 

„Epjellenj, Ereilen*!" brohte ich; ,,©ie haben gewiß SÖünfche, bie 
nicht leicht $u erfüllen ftnb?" 

„Der ©cßarfblitf Eurer Durchlaucht ift bewunbernswert," h»of- 
ftßranjfe er; „es ift in ber $at etwas ganj Außergewöhnliches, baS ich 
erbitten möchte. 3<h habe jeboeß bie vollfte Ueberjeugung, baß Eure 
Durchlaucht jeberjeit in ber Sage ftnb ..." 

„Da es ganj gewiß etwas ^eufliftßes ift, baß @ie mir jumuten," 
unterbrach ich ben wiberwärtigen ©tßönrebner, „fo werbe ich vermutlich 
ber Richtige bafür fein." 

Der Äanjler fchob mit fpißen Singern etwas RicßtvorßanbeneS jwi- 
fchen feine Sahne unb faute nacßbenklich barauf herum. Enblich flufterte er: 
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„SQBürben @ie wohl beit Zerfucb machen, Surft SRuria, tiefem 
ZiSmartf-@chonbaufen — auf trgenbeine SBeife — nach 3^rem Ze¬ 
lteten — — ein Zein $n fteflen?" 

„@<hau, frfja«!" mäfelte ich ^ämif4>; „was muf bas für ein $erl fein, 
baf 3b* euch mit tem eignen 2Bib nt<^t an ihn betantraut!" 

ESttit faurer Sttiene Täfelte mich ber Kanzler an: 
„0oüte ntdjt auch baS ein Seichen ber 5DTetflerf4)aft fein, baf man 

bie ©renjen feines Können* erfennt? — Sweimal ijt es uns unter großen 
Opfern gelungen, in ber nächften Umgebung tiefes SDtanneS einen 2(uS- 
fpäber unterzubringen. Ütach wenigen Tagen war tiefen Leuten bas #anb- 
werl gelegt! (Er fcheint mit einer befonberen Söitterung für alles Un- 
ftimmige begabt zu fein. — ©er Zerfuch aber, ibn taufen zu wollen — ?! 
0etn Temperament ift berart, baf man ebenfogut 0elbftmorb begehn 
fönnte! — Unb entlieh: feiber but es jteb gezeigt, baf bie Tlftioität feines 
SBiüenS auch ton unfern magifchen Zeeinfluffungen nicht zu treten ift. 
Unb boeh, ©ur<hlau3>f, hoch muffen wir oerbinbero, baf J&err uon 
ZiSmarct-0(bönbaufen fch zum Sübrer ber ©eutfchen aufwirft! 3« 
ibm jtnb zweifellos all bie Kräfte oerförpert, bie uns feine Dtajfe fo ge¬ 
fährlich machen!" 

„0ie ftnb ein 0<hIaumeier, (Exzellenz!" fagte ich, heilfroh/ tiefe Äerle 
oon ^Jtitoerfcbwörern enblicb einmal in einer *Patf$e ju febn. „0ie 
wollen es mir als eine ^Preftigefrage aufbrängen, ob i<b es wagen will, 
mi<b mit tiefem gefährlichen SRetfen einjulaffen. £Run, auch 0iegfrieb bat 
feinen J&agen gefunben — £agen aüerbings au<b bie «ßriembilb —, aber 
umgebra<bt tarn ich ja nicht werben! 2Ufo will i<b 3buen ben ©efallen 
tun. — UebrigenS, warum oerfuchen 0ie es nicht mit einem Attentat?" 

©er Kanzler zog feine Unterlippe zwifchen bie 3äbne unb bolchte feine 
Zlitfe in bie 2Öanb: — „weil..." — 

„3ü er etwa fugelfeft?" ermunterte ich ih«. 
„(Es ift uns gefagt, baf eS ibm nicht befimmt fei ..." 

©amit reizte er mich unb ich ergrimmte: 
„2Ufo ein Zefchüfctertl EDlit folgen ^Rächten mich zu meffen, ift mir 

locfenbjteS ©efehäft!" 

2ltS ich fo groffprecherifch bie Aufgabe übernahm, mit $erm oon 
ZtSmarcf Äalje unb 9ftaus zu fpielen, war mir keineswegs febr wohl 
zumute, benn ich butte nicht bie geringfte 3lbuung, wo ich meinen Angriff 
einfe^en foüte. 
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3f» ber SSirtgtafel in feinem Sranffurter ©aftlwfe fah ich ihn $um 
erften SSttale. (Er fah in ©efefffchaft anberer Diplomaten beb Bunbeg- 
tageg. (Ei wahrlich! eg beburfte nicht burchaug fatanifcher Bltcffchärfe, 
um fofort zw ernennen, baf er affe feine Kumpane nicht nur an Eeibeg* 
ma§ fopfhoch überragte unb — baff er felbft eg wuhtel 

Balb hatte ich eg beraub, wie er im lebhaften ©efpräcb affe biefe 
Untergüfigen an bag Eeitfeil feiner ©ebanfen nahm unb f?e artig im 
Greife laufen lieb; obgleich einige von ihnen gegen ben 3ügel fnirfchten. 
3<h fing feine SSßorte auf, bU hart unb bestimmt waren unb ben voff» 
wertigen Älang von ©ilbertalern hatten, bie auf eine Sftarmorplatte 
poltern. Diefe 2öorte vernichteten barauf, bem ©egenftänblichen, bem jte 
“Xubbrucf geben wollten, *Puber unb ©chminfe aufjulegen; fle ftampften 
wie nacffe liefen burch bie fünftüch gefchlungenen Leihen ber zierlichen 
Tänzer, wenn bag ©efpräch allgemein würbe. 

©ein Blicf war kühn unb voll heraugforbernber §reube am ©piele 
mit Unleichtem. Die ffeffgewölbte ©tim fchvb ftarke Brauenbogen über 
bie klugen vor. Der weiche Bart unter ber Dkafe unb um Äinn unb 
QBangen lieb ben SOhmb frei unb gab bem gerben etwag 3Öei<hanmutigeg. 

©parfam nur gebrauchte ber forgfältig unb gewählt gekleibete Sttann 
feine $rme unb $änbe, beren feltene Bewegungen bann fo gerieten, alg 
mü§te irgenbetwag von ihnen zerbrochen werben. 

&aum eine halbe ©tunbe brauchte ich/ um mir barüber flarjuwerben, 
baf meine Berbünbeten affen ©runb hatten, biefen <Preuhen zw fürsten. 

3öahrf<heinli<h kannten fte feine 2lura ebenfo genau, wie fie je^f mir 
h<h barfleffte: mit einem tiefen ^nbigoblau alg ^ern über immer lichtere 
©elbtöne big in ein fchmaleg weiheg Banb augflrahlenb; wuhten alfo, 
bah ihre alten ^empelfünfte bie ©chweffe biefer SBefenheit Weber ffürmen 
noch überfgleichen könnten! 

greilich, für mich war eg nun ebenfo augjichtglog, mit ben gewöhnlich 
von mir geübten Berfieffunggfünften unb SXattenfängertricfg biefem fo 
magifch befchirmten Spanne beizutommen. 3(fferbanb unzulängliche glätte 
machte ich unb verwarf ffe wieber. 9Öie aber wäre eg, fragte ich mich 
bann, wenn ich ihm meine -pilfe gegen feine Seinbe anböte? — 38enn ich 
biefen Dünkelhaften unb Unerfattlichen einen ©treich fpielte unb ihnen 
ihr Konzept verbürbe? Bei meiner Zeitrechnung machte eg bo<h wahrlich 
nicht viel aug, wenn ich ben $eimfaff ber ©efamtmenfchheit an ben 
SOlaterialigmug burch meine (Eptratour um ein Sftenfchenleben verzögerte! 
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®te ©enugtuung über ben Berger meiner ^Partner möge mir biefeß Heine 
3ugeftänbniß bnnbertmal auf! 

3n berfelben Sttacht erfebien ich in $errn bon Q5ißmarcfß 2frbeitß* 
{immer. 

(Sr fafj an feinem ©chreibtif# unb betete ein 35latt Rapier mit 
eiligen nnb großen ©chriftjügen. ©o berfunfen mar er in fein Sun, baü 
er meine #nmefentyeit gar rrie^t bemerfte, obgleich ich in meiner Ur* 
geflalt, bon ©chmefelbämpfen umwittert, hinter ibm flanb. 

Um ibn auf mich aufmerffam §u machen, lief ich ben £>echt feiner 
Sarnpe erlöfchen. 

,/Dämliche §un$el!" lotterte #err bon 53ißmarcf; §ünbete eine .ßerje 
an unb fchrieb unbefümmert meiter. 

2>a machte ich, bafj auch bie -fterjenflamme fiarb. 
3ehl flettte er blifcfchnett bon feinem ©tuble auf unb ftarrte mich an. 

Ütteine Ermattung aber, ba§ meine grün*rot fluorefaierenbe #öttenpatina 
ihn bermirren mürbe, erfüllte fl# nicht. 

,/Diefe 23efmh$finnbe pafft mir nicht,'' fagte er grob; „ich fchreibe an 
$ 

meine §rau. £>n b*t au# ber Teufel nichts bei mir ju fuchen!" 
„3# fann märten," grinfte ich. 
„@ut, — bann fefcen ©ie fl#," befchieb er mich; „aber ftetten ©ie 

3b*e Tfußbünfhmgen ein. $>ie ganje Q3ube baben ©ie mir fchon ber- 
fiänfert!" 

Sr fliefj «n Senfter auf. 
„Sicht!" befahl er, unb ich lief! feine Sarnpe mieber aufleuchten, um 

mit meinem ©eborfam feine Saune ju berbeffent. 
©ogieich fefcte er ft# mieber. ©eine §eber fragte in bem gleichen 

Sernpo mie borber über baß Rapier, alß fyedte ein treuer J&unb, nicht 
aber ber leibhaftige ©atan, hinter feinem dürfen. 

$>aß bauerte ziemlich lange. Snbli# mar er fertig unb manbte fi# 
SU mir. 

£>af ich mich in$mif#en $u einem ebrfamen Bürger gemanbelt bntte, 
machte gar leinen Sinbrucf auf ihn. (Er fagte nur: 

,,©o fann ich Sbnen bo<h menigflenß eine Siflnrre anbiefen unb au# 
felbfl rauchen." 

Sr tat baß unb fragte bann: 
„2Öaß motten ©ie eigentlich bon mir?" 
,,©ie bnben Seinbe, J^err bon SMßmarcf." 
„Cftur Ölutten haben feine!" 
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„©ehr gefährliche getnbe, metl fie im Verborgenen mitten." 

„Sine* £age* n>irb ba* an* Siebt fommen, bann zertrete ich fiel" 
„Unb menn e* jn fpät märe?" 

(Er lächelte. 3<b fann mir vorffetten, baß ein Oficbtteufel ibn nm 
biefe* Säcbeln* mitten liebbaben fömtte. 

„So märe ßnnlo*," fagte er, „3b»«» bie Vegrunbnng für meine opft- 

mtffifcbe Sebenoauffaffung anfbrängen $u motten, benn ©ie baffen ja bie 

Ouette, au* ber fte fließt" 

„3<b möchte ©iebaran erinnern," ermiberte i(b, „baß SDfittionen 

SDfenfcben mit SDfitttonen 3Öünfcben nnb (Ermattungen, bie ftcb meiff gegen* 

fettig aufbeben, biefe eine Ouette umlagern. 2lucb 3b»* Setnbe frnb 

barunter. 3ft e* ni<bt für ben Jperrn ber Ouette ein unlöobare* Problem, 

atten ihren ^Bitten z« tun?" 

SDfit einer Jpanbbemegung zertrümmerte er meinen Sinmanb. 

„3>tefe* Problem ertfftett nur im 3rrmabn ber Vittffetter. Titte* 

©öttlicbe iff unenbücb einfach unb Har. üfur bem ©Uten unb ©ereebten 

fann ©emäbrung merben, unb biefe* iff ftcb bei aller SDffamtigfaltigfeit nie 

im SGBege. Srff in 3b»*0* Dteffort gibt e* Vermirrungen." 

„©ottte e* ba* ©emiebt meiner SBarnung nicht einigermaßen erböbn, 

Jperr von Viomarcf, baß ich mich ber perfönlicbcn Vefanntfcbaft jener 

Stelle rühmen fann, bie 3b»* $fyantafit ftcb boeb immerhin nur gefühlo* 
mäßig auOmalt? — Sntfcbulbigen ©ie, aber ich muß behaupten, baß 

3b»* fporträtffubie feine größeren Tlnfprücbe auf 3febnti$feif machen 

fann al* bie ifraelitifcbe ober bubbbtffifcbe, bie ber Warfen ober be* 

^onfuziuO, bie ber ©cbmarzfußinbianer ober ber getifebiffen —" — 

SBeiter fam ich nicht, benn e* gemittette plöhücb in bem Tlntlib be* 

gemalttätigen %mUx$, unb feine Rechte juefte fo energtfcb nach bem 

geräumigen Tintenfaß, baß ich febon bie 2öieberholung einer gemiffen 

SEBattburgfjene im ©eiffe vor mir fab* 

„Vab!" fagte herr von Viomarcf; „ich höbe feine Suff, biefem ©aff* 

mirt eine Tlttraftion zu verfebaffen unb biefe neue Tapete reifenben Sag* 

länberinnen mit bem föfeel be* ©rauen* $u verflären. hoffentlich be¬ 

greifen ©ie auch fo, baß ich nicht* mit 3b»»en zu tun höben mitt." 

„£>a fleht man e* mieber," gab ich, mirHicb ergrimmt, $urücf. „S* 

mirb bem ©atan einfach unmöglich gemacht, ftcb einmal ehrlich unb an* 
ffänbig zu benehmen, ©ie imponieren mir. 3<b hätte ©ie gern in ein @e* 

ßeimniO eingemeiht unb 3h««» geholfen, fein giftige* ©efptnff jn zerreißen." 

hellauf lachte er: 
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„Sttan läfjt feinen $eig nicht »om ©chornfteinfeger fneten, wenn man 
faubereO SBeifjbrot baefen will, $err Oberteufel!" 

„Vielleicht aber" — erwiderte ich — „if? eO oon Vugen, ben 
fchwarzen $9?ann auf bie CEffe zu fegen, bamit bie böfen Vachbarn nicht 
etwa Äot auf baO fnufperige ©ebäcf flreun?" 

„3<h möchte nicht bte Dtechnung honorieren, bie ©ie für 3$r* SÖtif* 
arbeit auf$uffelfen pflegen/' fagte J|>err po» ViOmarcf. „$öenn ©ie alfo 
burchauo auf ber (Effe ftgen wollen, fo tun ©ie baO meinetwegen, — ober 
auf 3h*e eigene Verantwortung!" 

$>a erzählte ich ihm, wao ich auf bem fparifer ^ongreü ber ®rei* 
hunbert gehört hatte. (Er nahm eö nicht tragifch. 

„©ehr intereffant," fagte er. „3<h banfe 3^tten; obgleich mir Har 
iff, bah nicht 3^** ©pmpathie für mich, fonbern 3h** Antipathie gegen 
jene ©ernegrojje 3h** 3«bi0lretion oeranlaft hat. 3öenn eO anbero wäre, 
müfte i<h ja an ber (Echtheit 3$rer ^Perfönlichf eit zweifeln! 3w ©a<he: 
ber ©chwebebalfen beO ©chicffaleo penbelt immerzu. £)a$ ifl ebenfo 
wenig neu unb überrafchenb wie bie @ewiüb*it, bah bie Sichtträger auf 
bem einen (Enbe befto höh** fteigen müffen, je gewichtiger bie §infterlinge 
auf baO anbere (Enbe brüefen. ©ie ftnb hoch einer ber bebeutenbßen 
SRetaphPftfer, $err ©atanaO. £)a müffen ©ie eO hoch wiffen, bah alleO 
Vöfe nur eine Seher für baO 0ute ift. ©0 änbert ja auch nichto an ber 
(Ewigfeit beO ©onnenlicpteo, bah wir eO zeitweilig nicht wahrnehmen 
fonnen. Viemanb hat fo lange barüber nachbenfen fönnen wie ©ie, baf 
ber legte ©ieg bem Valber gehören wirb, nicht bem Vaal!" 

(Er machte mir eine leichte Verbeugung, bie nicht mifjjuoerflebn war; 
bie Aubienz war beenbet. 

3tt gtiebru&gru^ 
©tummer alo in ben erflen S^rnfahren war ber Alte im ©aepfen* 

wölbe geworben, an ben in benfen ich mich oft gezwungen fühlte. 

Ob er beffen nun mübe war, bie lauten SSßarnrufe feiner SBeiOpeif 
unb SBeitficptigfeit inO Seere zu rufen? — Ob er fiep gar innerlich bamit 
abgefunben hatte, oon benfelben Jpänben fein 2ßerf zertrümmert zu wijfen, 
für bie er eo gefchaffen hatte? 

An einem flaren borgen wanberte ich burch ben ©achfenwalb, oott 
beO Verlangeno, ben dürften ViOmarcf noch einmal in fprechen, ehe er 
heimginge unb jeber neuen Vegegnung mit mir entrüst wäre. 

Iba fab ich i(m auftauchen, oon feinen loggen begleitet, ben großen 



0<hlapphut auf bcm mastigen 0chäbel, ben herben ^notenflocf ferner 
auf bie Srbe flampfenb. 

3$ trat $ur @ctte uub grüßte ihn mit fo oiel Shrfurcht, wie ff« 
unfereiner nur aufbringen fann. 

0ein oiftcnärer Vlicf bohrte mich an. 
„0ie haben h<h feit Sranffurt faum oeränbert," fagte er faft fchel- 

rnifch. „0ie fommen wohl, um mir Vorwürfe ju machen, weil ich ba- 
tnals 3b*e J&ilfe abgelehnt habe?" 

„3# bin glücflich," oerftcherte ich, „bah Sure Durchlaucht ffch nach 
fe langer Seit eines armen Teufels noch erinnern." 

„3a, ;a," erwiberte Vismartf, „nicht einmal ber $itel eines $er$ogS 
oon Sauenburg hat meine Vertrottelung befchleunigen fönnen! UebrigenS 
ftnb 0ie ber einzige bon bieten taufenb Teufeln meiner Vefanntfchaft 
gewefen, ber ftch mir bon Tlnfang an als ber $u ernennen gegeben hat, ber 
er mar. Das fieberte 3h«en mein banfbareS ©ebächfnis. — 0agen 0ie 
mal," fuhr er bann, plöglich ernf? geworben, fort — „mir ift eS manch® 
mal burch ben Äopf gegangen, ob nicht hoch am Snbe 0ie es waren, mit 
bem ich bie berühmte Slafche 0teinberger Kabinett getrunfen habe?" 

„0 nein, Durchlaucht!" Voll Sntrüfhmg lehnte ich biefen Verbucht 
ab; „ich muh fehr bitten! Das war ganj unb gar Jj2err Maximilian 
färben alias Mittfowsfi!" 

„3ch hatte bas nicht tun fotten. — kommen 0ie, bort ifi eine Vanf." 
Mir gingen einige 0chritte unb festen uns. Die Doggen waren un¬ 
ruhig unb fchnupperten gereijf an meinen deinen. 2llS fte ftch auf Vefehl 
ihres #errn platt oor feine Swfe gelegt hatten, fchielten ihre klugen mih* 
trauifch nach mir hm* 

„Miften Sure Durchlaucht jegt wenigfienS, bah ich bamals mit gutem 
Otechf oor jenen Machten gewarnt habe?" fragte ich* 

Unb 53tSmarcf antwortete: 

„Menn bie Aufgaben, bie ich mir gesellt hatte, nochmals oor mir 
lagen, würbe ich biefe Mächte nicht mehr unterlägen. 3<h würbe nicht 
mehr bem Mahn erliegen, bah bie Verachtung eine brauchbare Maffe 
gegen Megelagerer fei. 

Mohl, bafür möchte ich mich oerbürgen: biefe tobesfehwangern ®e- 
witterwolfen würben ftch heut noch nicht über Deutfchlanb geballt haben, 
wenn ich an ber Macht geblieben wäre. 3Cber ich hatte baran benfen 
foüen, bah ich mich auch oom 3obe einmal bem Spange unterworfen 
fehen mühte, bas Dteichsbanner aus ber £anb ju legen. Darum halte ich 
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alle* auf bieten foEen, bte Söölfe auäjulilgen, bie mein 2Öerf umbeulen, 
fchon um ber grofen @chafberben wiEen, bie ftch barin herumtreiben!" 

„Die halbe 5Öelt wirb aufgeboten werben, Durchlaucht, um 3$r 
2Öerf $u ierfcflagen," fagte ich. 

Sr nicfte, bie £änbe über ber ^rü<fe feine* @tocfe* verfchränft: 
„Unb biefe Sttenfchenmajfen, bie f<h ba$u mifbrauchen laffen werben, 

ahnen gar nicht, bah fte fich felbft, baf fte ber ganjen Sttenfchheit barntt 
an* Seben gehn!'' 

Sr warf ben Äopf jurücf, unb feine klugen flammten in eine Jpöhe 
unb Seme: 

„SSßir Deutfchen jtnb ba* $er$ ber SÜtenf chheit! 3n un* werben bie 
Vlutfröme alle* ©efchaffenen geflärt. 9Bir treiben ben Sbelfaft in aEe 
©lieber unb Jpirne. Äein Volf ber Srbe h<U fo gefämpft für aEe* $ohe 
unb J^ehre, wie wir. 3Bir ftnb geabelt vor aßen Völfern burch bie ©nabe 
ungeheuren £eib* unb vielleicht auch burch bie Demut, bie un* gering von 
unferem Sigen benfen läf t. 3n un* liegt ba* ©eheimni* fünftiger SDlenfcf- 
erfüEung gewahrt. 3n un* fchlummert ba* Scho ber ewigen ©efefce. 
Unfer Untergang wäre bie ©rablegung ber gefamten SDfenfchhetf, er wäre 
bie fammervoEe Verneinung be* @<höpfung*ftnne*!" 

Der Sürfl atmete tief, ehe er fein 3(ntlih mir juwanbte unb nun mit 
beinahe jugenblicher 3uverft<hf lächelte. 

„Vein, $err @atana*," fagte er, „mein Volf wirb nicht fterben. 
S* wirb nur einmal noch verfucht unb auf Jperj unb Vieren geprüft wer¬ 
ben. 3ch ahne e*, ja ich weif e*: noch nie war eine Prüfung fo h<*rt unb 
fchwer, wie biefe fommenbe. 3<h weif j'eht auch; baf ba* Vöfe ein un¬ 
entbehrliche* Valanciergewicft für ba* 2lu*wiegen ber menfglichen Reife 
tft — 3<h empfinbe feinen £af mehr, nur noch ein fchmerjliche* 5Eit- 
leib. SRitleib mit bem ^aifer, ber ba* Vefle wiE unb nur ba* @chlimmffe 
unbewuft begünfigf. Sftitleib mit bem beutfehen Volfe, ba* ftch au* 
Shimären neue 3beale gemacht h<tl* SRitleib mit ber SÖlenfchheit, bie 
geifiarm hinter ihren Verberbern herläuft gleich ben Äinbern von Jameln 
hinter bem Rattenfänger. 

S* ift fchon fo, Jperr @atana*; wir Deutfche fnb gelben unb Vruft- 
finber zugleich. 3eber von un* if tmfanbe, mit ber 5<tuf einer gegen 
jehn ftch burchjufehen, unb aEe ftnb wir tmftaube, mit bem ©efühle vor 
einem einzigen verfchlagenen ©chwäfcer in Raufen ju fapitulieren. Der 
0cföpfer muf erft eine @pnthefe au* biefen Swtefpälttgfeiten er- 
iwingen, ehe wir werben fönnen, wie wir werben rnüffen. Daju wirb ein 
ungeheurer Drucf nötig fein. Der 3öeg au* Vlut unb Sifen, auf bem ich 



geführt hftbe, war noch tudjt tragifch genug. Das p^iXiftröfe beharren 
in ber Unnachbenflichfeit ift nicht grünblich genug angepacft worben. Das 
wirb jefct wohl nachgeholt werben. Dann wirb man ju bem ©runbfafce 
meiner auswärtigen fPolitif jurücffehren, bafj wir ben Jpaf gegen Deutfeh' 
lanb immer bureh bie §urd>t bor ihm ein wenig überfleigern müffen." 

Der Surft f^ubberte mit bem Stocfenbe bas Seil feiner loggen unb fagfe: 
„Dafj ich bich liebe, was geht’S btcb an?! — Diefe reflgnierenbe 

Sentimentalität ift $wifehen Ovationen fehr gefährlich." 
„3<h berfpreehe (Eurer Durchlaucht," fagte ich, „was in meinen Kräf¬ 

ten fleht, $u tun, um gewiffen Seufen bie £älfe umjubrebn." 
„Das ift 3hr SÖletier," antwortete ber Surft, „unb 3$re 35inbungen 

garantieren mir, baf Sie es nur an ben Süchtigen ausüben werben. — 
Aber fefct muf i<h bet*», fonft fcfyimpft ber ©ehweninger. Sie glauben 
gar nicht, wie grob ber fein famt!" 

Der Dtiefe erhob fleh fchwerfäöig, gönnte mir noch einen $Binf mit 
ber Jßanb unb fchritt bann jwtfchen feinen Doggen aus bem Schatten 
einer bergolbeten Sichtung ju. 

Acht $age banach erf(butterte Deutfcblanb bie Äunbe bon $3iS- 
marefs $ob. 

2fm ©terbebetfe (Ehtarbü VII. 
(Ehe ich meine Begegnung mit bem SBunbermanne SXafpuftn beriete, 

muf ich, ber Seitfolge entfpreehenb, erft meines SwiegefpräeheS mit bem 
Könige bon (Englanb, wenige Minuten bor feinem £obe, gebenfen* 

3» ber ftchern Erwartung feines Ablebens hielt ich mich fd>on feit 
mehreren $agen in ber Sftähe feines *PalafteS auf. 

Als bann bie nächften Angehörigen um fein Q5ett, bie SDXinifter unb 
anbere SBürbenfräger in ben Söorgemäehern ftch berfammelt hatten, hufchte 
ich ju bem Sterbenben hinein, fteIXfe mich an bas Sufenbe feines Sägers 
unb lief mich nur bon ihm allein erblichen unb erlernten. 

SRacbbem ich auch bas ©efwr ber übrigen Söerfammelten getäubt 
richtete ich bas SBorf an ben Sohn ber föiftoria: 

„Deinem Antike na$, ÄÖnig (Ebuarb, fcheinft Du nicht burehaus 
gewifj $u fein, bafj bie (Erbe Dir leicht werben würbe?" 

„2BaS wißft Du bon mir?!" föhnte ber Traufe. 
„SBeffen Seele mit mir $u nehmen tönnte ich wohl berechtigter fein, 

«iS bie Deinige?" fragte ich. 
„SReinl nein!" wehrte er ftch bezweifelt; „alles hftbe ich tmter einem 

unwiberftehlichen Swänge getan!" 
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„2(lleS? 3Birflid> alles;?" forf<hte ich fe^arf. „©rinnerft Du Dich ber 
©nthüflungen ber <)>all SÖlall ©ajette, *Prinee of SBaleS? — Dein ©önner 
unb Sogenbruber sbeaconsftelb hat Dich fräftig bef<hüfct, fonfl ..." 

„3<h habe eine fd^recflidje ^inb^eit gehabt! ©ine jammervolle 
3ugenb!" Hagle .ßönig ©buarb. 

ft% 1$ S0?ann hafl Dich jebenfafls f<hoblos bafiir geholten. SÜttr, 
toie Du noeift, mangelt bie jfcaft, von alten 0ünben Di<h ju entbinben. 
UeberbieS genügt es mir voüfommen, n>aS Du in ben wenigen fahren 
‘Deines ßönigtumeS getan hoff. ©ine Süttorbfaat hoff D« gefäf, wie no<h 
fein 2D?enf<b vor Dir es vermögt hot." 

„3<h höbe ihre befehle befolgt l Die Tragweite hoben fte wir ver* 
heimlithtl 9ttafche um 9D?af<he hoben fte mith in ihre Öle^e verftridt! 
deinen 0<hritt höbe i<h getan, fein 3Bort getrieben ober gefprodjen, 
ohne bofj ihr ^ommonbo es mir ins Ohr biftiert hotte!" 

0o ber wimmernbe .ßönig; unb war fo fleinmenf<bli<b io ber $obeS* 
ongft feiner zwölften 0tunbe, bof ich beS traurigen DtuhmeS, beffen er 
braufjen genofj, lächeln muhte. 

„3Bie holte i<h je aus mir felbfl all bos 0<hloue unb Olottrodjtige 
erftnnen foüen?'" verteibigte er ft<h. tfä* $u meinem funfjigflen 2fahr 
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\)at mid) meine Sftutter nid)t einen einzigen Q5ficf in ba$ politifdfoe Betriebe 
i$rer Kabinette tnn laffen! Dem @piel, ben 3öeibern unb enblofen 
Verlegenheiten beO @djulbenmacf)en$ gehörte mein ganjeö Heben. 2fti<bt 
bas SÖtinbeffc nerftanb id> non allem, ba$ barüber hwauäging! SGBie 
fomrne id) baju, bie furdjtbare Verantwortung für bie SÖladbiaoelli*(Ehre 
$u tragen, bie mir allein meine ewige Tlbpngigfeit non ben jübifdben 
©elbgebern nerfdjafff bat?!" 

Da$ ©eft cbt be$ @ferbenben nerjerrte ftd) $u einer qualvollen 5fta0fe, 
nnb tränen quollen au$ feinen klugen über bie niftorianiftben ©ä<fe, bie 
fi<b barunter beutelten. 

„‘SJaran fierbe t<b!" feuchte er. „Daran fterbe tcb, bafj i<b tnbti<b 
erfannf habe, wofür fte mid) haben »erzeugen laffen, — ba§ fte nttd) über- 
rebet |)aben, einen @<ba<bt $u graben, in ben alle fronen, and) bie 
meinige, in ben alle Golfer, au<b ba$ meinige, bineingeflür&t werben fallen!" 

(Sr rodelte, flrecfte ftc^; ber %tb nerglafle feine klugen. 
Die Verfammetten fnieten nieber unb beteten. 
Unb ich fonnte meine $anb ntdjt mehr bur<b ben mpfHf<ben ©ledfen- 

rnantel bed (SrbarmenO jwängen, um bie reuige @eele biefeö (Sthatbers $u 
patfen. — — — 

Sn«<bbnitf »trbofen. 

®ru<: SÖluttdjtntt S>rutf« tmb SStrlagb^ftu«, ©. m. b. SBlifndjen. 


